HL   Die Eulerschew Gleichungen.
und öröfse denselben Rotations- und also auch denselben Impulsvektor, wie die vorgegebene Bewegung. Infolgedessen werden auch die Acce-lerations- und Deviationswiderstände bei beiden Bewegungen bez.
gleich sein.
Wir haben nun zur Berechnung von H und K die Verschiebung di zu betrachten, welche der Endpunkt des Impulsvektors im Räume während der Zeit dt bei unserer gleichförmig beschleunigten Pracössion erfährt. Bezeichnen wir mit ds die zugehörige Verschiebung des Drehungsvektors im Räume, d. h. das Bogenelement der Herpolhodie-kurve, und mit A das für alle Axen gleiche Trägheitsmoment des Kugelkreisels, so wird offenbar [ ..                                    <2i = Ads.
Sodann zerlegen wir ds in zwei Komponenten parallel und senkrecht zur Richtung der instantanen Rotationsaxe, welche bez. ds' und d<$ heifsen mögen. Alsdann haben wir nach der Definition des Aceelerations-und des • Deviationswiderstandes:
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7 Hun ist ds'. nichts anderes, als die Änderung der Drehgeschwindigkeit S: während der Zeit dt. Mithin erhalten wir für die Größe des ~~Accelewtionswiderstandes die Formel:
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oder auch
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Die Axe des Accelerationswiderstandes fällt mit der Axe der instari-tanen Drehgeschwindigkeit zusammen; dem Sinne nach ist er dem Sinne der instantanen Drehbeschleunigung entgegengesetzt. Der Accelerations-widerstand triti hiernach, immer dann auf, wenn wir die Drehung des Kugelkreisels'beschleunigen. Eine Richtungsänderung des Drehvektors bei unveränderter Länge desselben hat auf den Accelerationswiderstand keinen Einflufs. Diese Bemerkung dient zur Erklärung der von uns gewählten Bezeichnung.
Wichtiger ist für uns der andere Bestandtheil von W, der Deviationswiderstand (in Heft IV kurz Kreiselwirkung genannt).
Um  die Grröfse K desselben zu  berechnen,   bemerken wir,   dafs wir da auffassen können als ein Bogenelement auf der Herpolhodie-kurve derjenigen gleichförmigen Präcession, welche mit unserer gleich formig beschleunigten Präcession die Richtung und Qröfse der Drehungs-axe in dem betrachteten Momente  gemein hat.    Bezeichnen  wir die

